Die rechte Maustaste – Oder: Programme können Gedanken lesen
Normalerweise klickt man zum Markieren, zum Versetzen des Mauszeigers (Cursors) und zum
Surfen im Internet auf die linke Maustaste.
Heute sollst du die rechte Maustaste kennen lernen. Diese ist äußerst wichtig und praktisch.
Die rechte Maustaste heißt auch Kontexttaste, weil mit ihr Befehle aufgerufen werden, die im
jeweiligen Kontext (=Zusammenhang) möglich sind.
Es erscheint ein Kontextmenu. Das ist eine Auswahl aus all den vielen Befehlen, die man z.B.
in der Textverarbeitung Word selektieren kann. Diese Auswahl ist sinnvoll zugeschnitten auf
das Objekt, welches du gerade bearbeitest.
Du musst dann nicht in der Symbolleiste suchen und eventuell auch alle Menus aufklappen,
auf der Suche nach dem richtigen Befehl…
In der Textverarbeitung Writer verändert sich auch die Symbolleiste wie ein Kontextmenu,
wenn du ganz „normal“ mit der linken Maustaste irgendwohin klickst. Manchmal erscheint
dieses auf das angeklickte Objekt zugeschnittene Menu auch als freie Symbolleiste oben links.
Dieses bietet ebenfalls eine ganz spezielle Auswahl zu genau dem angeklickten Bereich an.
Woher weiß aber mein Textverarbeitungsprogramm, was ich gerade machen will?
Es richtet sich beim Gedankenlesen danach, wo der Mauszeiger (Cursor) gerade platziert
ist.
Das klingt komplizierter, als es ist – deshalb hier ein paar Beispiele:
♦

Klicke mit Rechts jeweils in die folgenden Wörter, Grafiken, Listen oder Tabellen und
vergleiche, was das Kontextmenu jeweils zu bieten hat!
Beobachte auch, wie sich die Symbolleiste oben verändert oder ob eine neue Symbolleiste
erscheint!

♦

Manche Befehle sind nur hellgrau geschrieben, sie sind bei der jeweiligen Cursorposition
nicht möglich.

♦

Probiere ein paar der Möglichkeiten aus.

♦

Beachte den Unterschied im Kontextmenu bei den beiden Wörtern (schwierig - schwiehrig)!

♦

Was wird geboten, wenn ein Wort falsch geschrieben ist?
Erst wenn das Wort verbessert ist gibt es im Kontextmenu die weiteren Möglichkeiten, um
z.B. Synonyme zu finden. Synonyme sind Wörter mit ähnlicher Bedeutung.

♦

Welcher Unterschied ist im Kontextmenu zu erkennen, wenn Du in ein Wort nicht nur
hineingeklickst, sondern es vorher noch markierst?
(Doppelklick links – dann Rechtsklick ins markierte Wort)

Im Folgenden kannst Du die Funktion der rechten Maustaste ausprobieren:

hallo

1.

Mathematik

2.

Deutsch

3.

Englisch

4.

Französisch

•

Maus

•

Bildschirm

•

Tastatur
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TIPP
Im Windows-Explorer funktioniert die rechte Maustaste genauso. Je nach Art der angeklickten
Datei werden dir Möglichkeiten zur Auswahl angeboten.
Bei „Öffnen mit“ werden dir die Programme gezeigt, welche auf deinem Computer für das
Öffnen dieser bestimmten Dateiart (z.B. Bild, Ton, Text) installiert sind.
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